Verehrter Gast

!

Bitte sagen Sie uns anhand dieses Fragebogens, wie es lhnen bei uns gefallen hat.
Mit diesem Fragebogen möchten wir eventuelle von uns nicht erkannte Mängel aufdecken,
damit wir zukünftig noch bessere Leistungen für Sie erbringen können

lhre Meinung ist uns wichtiglll.
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Verehrter Gast,
wir bedanken, und freuen uns sehr ftlr lobende Worte, als auch für die geäußerte, konstruktive Kritik und
hoffen, dass wir Sie recht bald wieder in unserem Hause verwöhnen dürfen.
Das Team des CLUBHOTELS verabschiedet sich von lhnen und wünscht lhnen eine gute Heimfahrt und noch ein
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